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Freizeitzentrum braucht viel Geld
1999: Sanierungsbedarf in Lauterbacher Freibad und Hallenbad in Millionenhöhe / Kripo zerschlägt Mafia-Zelle in Alsfeld

LAUTERBACH (vn). Das Lauterba-
cher Freibad und das Hallenbad
brauchten gewaltige Investitionen. Das
berichtete Bürgermeister Rainer-Hans
Vollmöller den Stadtverordneten im
März 1999. Es müsse einiges investiert
werden, um vom Gesundheitsamt grü-
nes Licht für die Eröffnung im Früh-
jahr zu erhalten. Ein Gutachten kam
zu dem Schluss, dass schwerwiegende
Mängel vorlägen. Die Stadt müsse auf
absehbare Zeit, wenn auch noch nicht
im laufenden Jahr, 2,9 Millionen Mark
in das 40 Jahre alte Freibad investie-
ren. Die Gutachter empfahlen im Er-
gebnis, das Freibad neu zu bauen und
die bestehenden betonierten Becken
durch wesentlich kleinere Edelstahlbe-
cken zu ersetzen. Bei einer größeren
Sanierung müsse man sogar mit Kos-
ten von 5,5 Millionen Mark rechnen.
Im Hallenbad müsse ein Betrag von

rund einer Million investiert werden –
ebenfalls in einem absehbaren Zeit-
raum. Die Stadtverordneten wussten,
dass in die Bäder investiert werden
musste. Aber die Höhe der Summen

und die relative Dringlichkeit der Bau-
maßnahmen überraschte sie. Für das
laufende Jahr kam die Stadt aber mit
einigen kleineren Sofortmaßnahmen
durch: Verschiedene Teile der Aufbe-
reitungstechnik mussten erneuert wer-
den, und das
Wasser aus den
Duschen am Be-
ckenrand, den
so genannten
Durchschreite-
becken, durfte
nicht mehr in
den Wasser-
kreislauf zurückgeführt, sondern muss-
te in die Kanalisation geleitet werden.
Vollmöller mahnte, es sei nicht sicher,
ob die Stadt die hohen Ausgaben
schultern können. Die finanziell bes-
ser gestellte Stadt Idstein habe ihr Frei-
bad komplett geschlossen, als sie vor
der Frage stand, ob sie sieben Millio-
nen Mark in eine Freibadsanierung
stecken will.
Das Aka-Kaufhaus am Marktplatz

veränderte sein Gesicht: An der Fassa-

de im ersten und zweiten Oberge-
schoss wurde ein sechs Meter hoher
Glas-Erker angebaut. Dieser Fassaden-
vorbau sollte zwei Funktionen erfül-
len: Die oberen Stockwerke erhielten
Schaufenster, die deutlich machten,

dass es sich bei dem
markanten Gebäude
um ein Kaufhaus han-
delt; und zudem solle
die Außenfassade ver-
schönert werden.
Die Alsfelder Kripo

berichtete vom Erfolg
bemerkenswerter Er-

mittlungen, von ihrem bisher umfang-
reichsten Fall: Drei Jahre lang hatte sie
gegen eine Zelle der Mafia ermittelt,
die ihren Kopf in Alsfeld hatte. Am En-
de der Ermittlungen standen 55 Fest-
nahmen bundesweit, darunter ein in
Italien wegen Mordes gesuchten Ma-
fia-Killers, und die Aufklärung von 120
Straftaten. Als der Alsfelder Kripo die
Häufung von Straftaten rund um die
italienischen Restaurants auffiel
(mehrfach war geschossen worden,

einmal explodierte eine Bombe), hätte
sie eigentlich den Fall an das Landes-
kriminalamt abgeben müssen – aber
das lehnte wegen eigener Überlastung
ab.
Die Alsfelder Kripo gründete eine

Sonderkommission, die drei Jahre lang
ermittelte. Eine Pizzeria entpuppte
sich als Zentrale der Mafia-Zelle. Die
Polizei zapfte nicht nur die Telefone in
Restaurants an, sondern auch öffentli-
che Telefonzellen, als sich zeigte, dass
die Verdächtigen für bestimmte Ge-
spräche ihre Lokale verließen. Kopf
war ein seit 20 Jahren in Alsfeld ansäs-
siger, als seriöser Geschäftsmann ein-
geschätzter Restaurantbetreiber. Er
hatte 1992 mit einigen Freunden aus
Kalabrien eine eigene Zelle gegründe-
te. Zwölf Überfalle auf italienische Lo-
kale, größere Drogengeschäfte und
Schutzgelderpressungen in ganz Hes-
sen gingen auf ihre Kappe.
Ohne großes Aufsehen trat ein Lau-

terbacher Markenzeichen von der
Bühne ab. Mehr darüber am nächsten
Samstag.

Sonnenschein und Suppe satt
Das Dorffest in Frischborn stand ganz im Zeichen des 100-jährigen Bestehens der Sängerlust

FRISCHBORN (sani). Bei strahlen-
dem Sonnenschein und tropischen
Temperaturen fand in und um die
Turnhalle das Frischbörner Dorffest
statt. Und wenn gerade der örtliche
Gesangverein seinen Hundertsten fei-
ert, was liegt da näher, als beides mit-
einander zu verbinden?
Nach der Festandacht, gehalten

durch Pfarrer Burkhard Sondermann,
durften die Festbesucherinnen und
Festbesucher erst einmal mit Wasser
und Bier, das die Sängerlust als Jubi-
lar ausgegeben hatte, auf den Verein
anstoßen. Und natürlich mussten alle
mit einstimmen ins Frischbörner
Lied, bevor Henner Eurich zum Pfar-
rer-Kabarett auf die Bühne trat. Eu-
rich, Pfarrer, Musiker und Kabaret-
tist, ist den Frischbörnern bekannt
von den weihnachtlichen Gospelkon-
zerten, bei denen er die Begleitung
auf dem Klavier übernimmt. Am
Sonntag übernahm er die Aufgabe,
den Anwesenden das evangelische
Kirchenrecht zu erläutern. Keine
leichte Übung, als „halber Pfarrer“
zwei dicke Ordner voller Gesetze und

Verordnungen zu stemmen. Aber
Henner Eurich gelang es mit Bravour
zu erklären, dass es notwendig, wenn
auch nicht unbedingt sinnvoll sei, den
genauen Betrag aus dem letztwöchi-
gen Klingelbeutel bekannt zu geben,
dass evangelische Pfarrer ein Beff-
chen tragen müssen, Pfarrerinnen da-
gegen nicht oder das „halbe Pfarrer“
für einen Kirchenvorstand auch Vor-
teile haben. Seine geistreichen Texte
begeisterten das Publikum ebenso wie
seine Klavier- und Gesangseinlagen.
Und mit einem digitalisierten irischen
Reisesegen, „Mögest du noch genü-
gend Datenvolumen haben, bevor
dein Monat erschöpft ist“, verabschie-
dete er die Anwesenden ins Festge-
schehen.
Neben der Turnhalle hatten die ört-

lichen Vereine bereits die Suppentöp-
fe aufgebaut, und der Duft von Gemü-
sesuppe und Linseneintopf zog
durch's Dorf. Für einen Betrag von
fünf Euro erhielten die Hungrigen
einen Suppenteller, Löffel und Servi-
ette und konnten damit so viele der
angebotenen warmen und kalten Ge-

richte kosten, wie sie wollten. „All
you can eat“ auf Frischbörner Art!
Vorstände und Mitglieder der Frisch-
börner Vereine hatten teilweise Stun-
den damit verbracht, am Vortag oder
am Morgen Gemüse, Fleisch und
Obst vorzubereiten, zu schnippeln, zu
pürieren und zu kochen. Zehn ver-
schiedene Suppen und Eintöpfe wur-
den in der „Suppenküche wie vor
hundert Jahren“ kredenzt: Gersten-
suppe von den Jagdgenossen, Grieß-
klößchensuppe vom Erdinger Club,
die Gefriergemeinschaft hatte eine
Bohnensuppe gekocht, die Freiwillige
Feuerwehr eine Kartoffelsuppe, im
Topf des Frauenkreises wartete eine
Gemüsesuppe auf die Hungrigen, von
den Turnerfrauen gab es Tomatensup-
pe, Gazpacho vom Seniorenclub, das
Kirchspiel hatte Linseneintopf ge-
kocht, die Kirmesburschen servierten
Biersuppe und die Sängerlust selbst
wartete mit einer Melonenkaltschale
auf. Da war für jeden Geschmack et-
was dabei. Und wer nichts Passendes
fand, der hatte vermutlich keinen
Hunger.

Wem die Suppe dann doch nicht ge-
nug war, der konnte sich am Nach-
mittag mit Kaffee und Kuchen, geba-
cken von den Mitgliedern der Sänger-
lust, eindecken oder am Grill eine
Wurst abholen. Von der Backgemein-
schaft wurde frisches Brot aus dem
Frischbörner Backhaus gestiftet und
was davon nicht zur Suppe gegessen
wurde, das verteilte die Sängerlust,
geschmiert mit Kochkäse oder Spun-
dekäs, an alle immer noch Hungrigen.
Gegen den wetterbedingt großen
Durst halfen jede Menge kalter Ge-
tränke, während die Stimmung immer
wieder von Alleinunterhalter Bernd
Jörges angeheizt wurde.
Für die Kinder wurde am frühen

Mittag das Weiße-Pferdchen-Karus-
sell aufgebaut und es gab „freie
Fahrt“. Auch die Lokalpolitik war
durch Rainer-Hans Vollmöller, Bür-
germeister von Lauterbach, nach dem
Festkommers am Vorabend noch ein-
mal vertreten. Das war ein gelunge-
nes Dorffest und der würdige Ab-
schluss eines 100-jährigen „Geburts-
tages“.

Pfarrer, Musiker und Kabarettist Henner Eurich erläuterte das evangelische Kirchenrecht. Zehn warme und kalte Suppen, zubereitet von den örtlichen Vereinen, waren
im Angebot. Spaß für die Kleinen: das Karussell „Weiße Pferdchen“. Fotos: Ninnsger

Stabwechsel:
Christian Bolduan

löst Uwe Hedrich ab
LAUTERBACH (red). Uwe Hedrich

übergibt nach einem ereignisreichen
Jahr die Verantwortung für die Geschi-
cke des Lions Club Lauterbach-Vogels-
berg an seinen Amtsnachfolger Chris-
tian Bolduan. In der „Zentralstation“ in
Frischborn hatte sich die gesamte Lions-
Familie auf Einladung des scheidenden
Präsidenten versammelt, um im Rah-
men eines Sommerfestes den anstehen-
den Präsidentenwechsel zu feiern.
Hedrich blickte auf ein Jahr mit vielfäl-

tigen Aktivitäten zurück, die dank der
guten clubinternen Zusammenarbeit er-
folgreich umgesetzt wurden. Das Jahres-
motto „Mensch – Natur - Umwelt“ zog
sich wie ein roter Faden durch die ein-
jährige Amtszeit. Von den Erlösen, die
durch gemeinsame Club-Aktivitäten
und Veranstaltungen generiert wurden,
profitierten zahlreiche Projekte und Ini-
tiativen. Rund 28 000 Euro wurden an
über 20 Spendenempfänger übergeben.
Förderschwerpunkte bildeten die Kin-
dergärten und Kindertagesstätten der
Region sowie die Lauterbacher Pfingst-
musiktage.
Mit der symbolischen Übernahme des

Präsidentenkoffers wechselte die Ver-
antwortung für das Clubgeschehen ab
Juli in die Hände von Christian Boldu-
an aus Lauterbach. Der 50-jährige Leh-
rer und Schulleiter des Alsfelder Albert-
Schweitzer-Gymnasiums ist Vater
zweier erwachsener Töchter und seit gut
drei Jahren Mitglied des Lions-Club
Lauterbach-Vogelsberg. Seine kommen-

de Präsidentschaft steht unter dem Mot-
to „Mit den Werten Europas in eine bes-
sere Zukunft“. „Als überzeugter Europä-
er möchte ich mich den aktuellen He-
rausforderungen unserer Gesellschaft
auf Basis unserer europäischen Werte
stellen“, so Bolduan. „Dafür möchte ich
mich gemeinsam mit den Mitgliedern
des Lions-Clubs einsetzen und gesell-
schaftliche, kulturelle und finanzielle
Unterstützung dort leisten, wo sie benö-
tigt wird“. Einige der geplanten Aktivi-
täten sollen mit den weiteren Lauterba-
cher Service-Clubs umgesetzt werden.

Sportliches Programm

Bolduans Agenda für die kommenden
zwölf Monate ist ambitioniert. Die Akti-
vitäten starten bereits am 18. August mit
einer gemeinschaftlichen Aktion mehre-
rer Serviceclubs. Der Rotary-Club Lau-
terbach-Schlitz, der Soroptimist Interna-
tional Club Lauterbach-Vogelsberg und
der Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg
laden zum 2. Rad- und Wanderevent
„Finde den Weg“ ein. Eingebettet in ein
unterhaltsames Programm für die ganze
Familie können Wanderstrecken von 5
oder 9 Kilometern bzw. Fahrradstre-
cken von 12 oder 28 Kilometern absol-
viert werden. Der Erlös wird dem Ju-
gend- und Familienzentrum der Vogels-
berger Lebensräume zu Gute kommen.
Sportlich geht es auch am 25. August auf
dem Golfplatz in Sickendorf beim Bene-
fiz-Golfturnier zugunsten der Pfingstmu-
siktage weiter. „Langeweile wird nicht
aufkommen“ – darin sind sich auch die
acht Vorstandsmitglieder einig, die den
neuen Präsidenten unterstützen.

Christian Bolduan (links) nimmt symbo-
lisch den Präsidentenkoffer aus der
Hand seines Amtsvorgängers Uwe He-
drich entgegen und freut sich auf die
neue Herausforderung. Foto: Rivinius

wWeitere Infos im Internet:
www.lions-lauterbach.de


